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4. Au.f gerichtliehe Chemie bezg~gliche ~lethode~. 

Yon 

A. Czapski. 

Naehweis des Digitalins. C. Binz ~) hat iiber einzelne, zum 

~Naehweis des Digitalins empfoh]ene Reaktionen Untersuehungen angeste!lt. 

Er gibt dariiber folgeudes an. 

Das Verfahren yon Grand e an ~) ffihrt am leiehtesten zum Ziele, 

wenn man zu der in einem Reagierzylinder befind|iehen, zu unter- 

suehenden Substanz drei Kubikzentimeter Schwefels~ure und drei Tropfen 

kalt gesSttigter~ w~issciger BromlOsung gibt. 

Bei Anwesenheit yon aueh nur 8puren Digitalin tritt Purpurfhrbung 

ein. Eindeutig ist diese Reaktion aber nieht, da, wie Binz fand~ t~uch 

viele andere KOrpeG namentlieh Amygdalin sic sehr sehOn geben. 

Aueh bei der Phosphormolybd~ns~iure-Reaktion nach T rapp muss 

man darauf aehten~ dass in dem-Untersuehungsobjekt Gerbstoffe und 

Pfianzenfette nieht zugegen sind, da sonst ¥erweehslungen entstehen 

k0nnen. 

Man arbeitet so, dass man das in etwas Wasser aufgesehwemmte 

Untersuchungsobjekt mit dem gleiehen Volumen Phosphormolybd~tnsiiure- 

10sung in einem Reagensglas einige Minuten in siedendem Wasser stehen 

15sst. Anwesendes Digitalin gibt sich dutch Gri~nf~trbung zu erkennen. 

Fiigt man naeh dem Erkalten Ammoniak hinzu, to f~irbt sieh das Gemiseh 

blau und wird nach ~eiterem ErwSrmen farbl0s. 

Ebensowenig wie die Reaktion yon G r a n d e a n ist diese l{eaktion 

nut ftir Digitalin charakteristiseh, sic t r i t t  sowoh[ mit allen hlkaloiden 

der Digitalisgruppe, als auch mit vielen sonstigen Alkaloiden (Morphin, 

Heroin, Stryehnin, Bruzin u. a.) und anderen Substanzen (Anilin, Phen- 

azetin~ Tannin, Galluss~ure u. a.) ein. 

Beide Methoden sind also im positiven Falle nieht als beweis- 

krSftig anzusehen, zumal bei tier Untersuehung yon Leiehenteilen aueh 

die entstandenen Leiehendigitaline zu Verwechslungen Veranlassung 

geben kSnnten. Wohl kann man abet  bei negativem Ausfail yon der 

~_bwesenheit von Digitalin i~berzeugt sein. 

1) Arch. internat, de Pharmakodyn. et Th6rap. 1~, 337; durch Zeitschrit~ 
f. Unters. 4. Nahrungs- and Oenussmittel 7, 345. 

~) Diese ZeifschrHt 8, 255. 


